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nehmcn braucht, die dem heutlgen Standpunkt der sprachwifsenschaft- 
lichen Vcrgleichung nicht wohl anstchcn. 

Rom. E. Bra uu. 

2. /^?'N/F. 

Fur die lateinische Sprache ist es besonders wichtig, ihrerVcr- 
wandtschaft mit der griechischen und deutschen bei jedem Worte nach- 
zufpuren, wcil man in der Sprache einen etwas sicherern Halt fur 
die Ansicht von der Abstammung und Mischung eines Voltes zu 
sinden meinen darf, als in Conjectures welche auf vereinzelte, un- 
sichere und unkritische Nachrichten gebaut find. Findet man fur em 

lateim'sches Wort weder im Griechischen noch Deutschen ein verwand- 
tcs, so folgt zwar aus diesem Umstande nicht, dast es aus einer mit 
diesen Sprachen nicht verwandten stamme, doch laht es sich fur eine 
andere Ansicht benutzen. Vei dem Worte porous sindet sich im^ 
Deutschen, insofern dcm lateinischen pik im Deutschen srli entfpricht, 
der verwandte Name fur das Schwein vor, angelsachsisch laerk, 
kerk (englisch lai-row), althochdeutsch vklrali, mittelhochdeutsch varck, 
hollandisch vllrkt)n, neuhochdeutsch in der Vorkleinerungsform Fer- 
kel. Im Griechischen hat das Schwein keinen mit diesen Wortern 
verwandten Namen, aber den verwandten Stamm gebraucht diese 
Sprache ebenfalls als Thiernamen, wobei zu beachten, da^ Thier- 
namen, Weil ihnen eine allgemeinere Vedeutung zuweilen zu Grunde 

liegt, in verschiedenen Sprachen oder Dialetten verschiedenen Thieren 
beigelegt werden. Zerlegen wir porcus in P0r-cu8, lork, varak 
in t'er-k, vur-uk, und dazu sind wir berechtigt, so durfen wir das 

Griechische 710^- ec, Tio^-ri^, die Farse, damit zusammenstellen, wel- 

chem ganz genau das deutsche Wort Farr entspricht, welches Thier 
angelsachsisch learr heiht, althochdeutsch kar/varro. Was aber die 

Bedeutung betrifft, so stimmt es vortrefflich fur die Zusammenstel- 
lung mit P0r-cu8, dasi im Angelsachsischen larr den Eber bedeutet. 
Schwedisch aber heiht lsr und danisch laar das Schaaf. Zur Er- 

grundung dcr Bedeutung dient uns das longobardische Wort lara, 
das Geschlccht, und das altnordische und schwedjsche Zeitwort sura. 
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begatten, woraus hervorgehen burfte, bah bas Vegatten, Fortpflan- 
zen bie Grunbbebeutung bieser Worter sei, fur welche sich eine Be- 
ruhrung mit bem latetnischen Worte parero aufbrangt. Fur bas 
mannlt'che verschnittene Schwein hat bte beutsche Sprache ben Na- 
men Borch (auch Bork, Borg ausgesprochen) althochbeutsch barb, 
barcb, angelsachsisch boarb, bear"', englt'sch barrow, schwabisch in 
ber Verklet'nerungsform bargli, Spanferkel, welches Weber init por- 
cu8 noch mit varab verwanbt sein kann, benn eine Entlehnung aus 
ber latetnischen Sprache in verberbter Form ist nicht anzunehmen. 
Ware bie Form lircus, ber Bock, wosiir bie lateinische Sprache bir- 
cu8 barbietet, wahrenb jene ber sabinischen zugeschrieben wirb, bie 
urspriingliche , bann ware an eine Zusammenstellung von barb mit 
biesem Worte zu benken, ba bem lateinischen lrc bas beutsche brk 
genau entspricht. 

I. /nl),/?lF. 

Das Wort invllus, ungewillt, steht in ber latetnischen Sprache 
sehr vercinzelt, boch nicht so, bah wir an seiner Ableitung verzwet- 
feln nmhten, benn es bietet sich uns zur Zusammenstellung bas Wort 
vis bar, welches als zwet'te Person bas Zeitwort vow erganzt. 
Die aetive Bebeutung von invitti8, wenn man biese so nennen will, 
kann kein Hinbernih fur biese Zusammenstelluug bilben, ba pra«8U8, 
coenaw8 u. a. m. bas gleiche Verhaltnth barbieten. Wir haben 
vi als Stamm fur vi8, bu willst, unb invitu8, ungewillt, zu betrach- 
ten, zu welchem wir ben entsprechenben griechischen Stamm l iu 
zor^5, ber Wille, sinben, wahrenb im Deutschen ein verwanbter 
Stamm, welcher gleich wt'e im Latetnischen wahrscheinltch w zum 
Anlaut haben wurbe, nicht zu Tage liegt. Mit vi8 unb invitu8 
hat aber invitaro , et'nlaben, auher bem Klange nichts gemein, benn 
bte Vebeutung fuhrt barauf, bast es aus einem vom Stamme v5c-, 
wclcher in vocaro enthalten ist, abgeleiteten invicilare contrahirt 
fei mit Wegfall bes c vor t, wt'e es auch in niti weggefallen ist, 
was aus nixu8 b. i. nic-8«8 beutlich erhellt; (bah v vor t nach r 
wegfalle, z. V. tn arlu8, sarlu8 , tortu8 kann nicht ht'eher gezogen 
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